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I. Dr. Walter Volz' Alsbeute in Sierr.\-Leone.

Dr. W. Volz, den ein tragisches Geschick mitteii in seiner

Forschertiitigkeit in Westafrika ereilte, hatte dem Naturhisto-

rischen Muséum in Bern eine kleine Diplopodensammlung aus

Sierra-Leone zugesandt, die Herr Prof. Dr. Studer mir zur

Bearbeitung ûberwies.

Obwohl weder qualitativ noch quantitativ reichhaltig, bean-

sprucht Volz' Ausbeute ein gewisses Interesse, insofern die

Diplopodenfauna der westafrikanischen Kûstenlander in dieser

Breite noch last vollkonimen unbekannt war, wenn man von

einzelnen durch Aïïems und Silvestri ausPortugiesisch-Guinea

gut beschriebenen i\.rten absieht. Zwar bat Cook die Polydes-

midenfauna von Libéria zum Gegenstand zweier Publikationen

geniacht, in deren erster ^ er eine Anzahl neuer « Familien »

aufstellt und in deren zweiter^ die Arten sehr kurz und ober-

' A nen' Diplod Fauna in Libéria. Amer. Nalur. , XXX, p. 413-420, 1896.

'' Sutninary of new f.iherian Polydesmoidea. Proc. Acad. Nat. Se. Philadel-

phia, 1896, p. 257-262. 1897 (Atte.ms bcrùcksichlii^l in seinem System der PuIy'

desmiden die hier von Cook gegebenon Arlbescliroibungen nichl.)
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fliichlich behandelt werden. Gattungsdiagnosen und Abbil-

duiigen fehlen, und die in Aussicht gestellte, ausfiihrlicho,

von Tafeln begleitele Arbeit lasst heule noch auf" sich warten.

Aus diesen vorlaufigen Mitteilungen gehl jedocli so viel hervor,

dass Libéria und die Nachbargebiete an Reichtum und Mannig-

ialligkeit ihrer Diplopodenfauna kaum hinter Kamerun zuiiick-

stehen werden. Leider kann der Vergleich mit diesen siidli-

cheren Faunen, wegen der hôchst niangelhallen Analyse der

liberischen Formen, nicht ins Einzelne gehen. In dieser Hin-

sicht ist nun Volz" kleine Ausbeute von Interesse, indeni sie

zeigt, dass es z. T. dieselben Gattungen sind, dj.e in Kamerun

oder Spanisch-Guinea und in Sierra-Leone dominieren (Stroti-

gylosoma, Cordyloporus, Ciyptodesmus, Oxydesîniisj und dass

mehrere Arten von Kamerun liings der ganzen Guinea-Kiiste

bis Sierra-Leone und vielleicht noch weiter nôrdiich verbreitet

sind [Slrongylosoma iidiforme Cari (= scutîgeriiium Por. ?),

Oxydesmus granulosus Pal., Cryptodesmus siibrectangiilus

Por., AUoporus sulcatus\oges]. Griindlichere Sammeltàtigkeit

und Revision vieler Artbeschreibungen mûssen erst lehren,

ob die zahireichen, bisher nur aus dem aequatorialen West-

afrika einer- oder aus Libéria, Sierra-Leone und Portugie-

sisch-Guinea andrerseits bekannten Formen nicht in Wirk-

lichkeit eine weit grôssere Verbreitung haben. Es ist niclit

unwahrscheinlich, dass die bis heute nur von Portugiesisch-

Guinea und Sierra-Leone bekannte Gattung Peridoiitopyge auch

(unter dem Gattungsnamen Odonlopyge) aus siidlicheren Brei-

ten beschriebene Arten umfasse.

Fam. POLYDESMIDAE.

Slrongylosoma iuliforme Cari '.

Subsp. volzi n. subsp.

iFig. 1.)

Die Exemplare von Sierra-Leone unterscheiden sich von

denjenigen von Spanisch-Guinea in folgenden Punkten :

' J. Carl, Diplopudcs de la (iuiitée Espagnole. Mein. Soc. Esp. Hisl. nal.,

t. 1, p. 262-264, pi. VI, fig. 2, 2 a, 1905.
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Sie sind bedeutend grôsser und weisen i'olgende Durch-

schnittsiiiasse aiif : Liinge cf 22'"'", 9 27'"'"
; Breite cf 2""", 5,

Die Farbung ist oberseits tief braiin, sehr,selten gelb (unaus-

gefai'bte Exemplare); die untere Halfte der Seiten, der Bauch

und die Basalglieder der Beine sind schnmtzig hell-gelb, die

distalen Beinglieder mehr oder weniger stark gebraimt; Kopf

und Antennen sind nieistens rotbraun.

Die Gonopoden unterscheiden sich in der Form des Hakens

(h) ani Grunde des Til)ialteils, der meist langer ist und auf

breiterer Basis entspringt, sowie durch schlankeren geraderen

Tarsus (Ta) mit schmalerem Zahn auf der Konkavseite. Dieser

Zahn kann auch sehr reduziert sein oder ganz fehlen ; in letzte-

rem Fall gleichen die Gonopoden sehr

denjenigen von S. ehrhardti Att.

Viele cf cf , Ç 9 von Yonni und Fa-

laba (nordôstliches Sierra-Leone).

Môglicherweise aber fallen dièse

Unterschiede in den Bereich der in-

dividuellen Variation von S. iuliforme

und finden sich auch anderwiirts im

Wohngebiet dieser Art.

Auf das Verhaltnis von S. iuliforme

zuderder Wiederbeschreibung drin-

gend bedûrftigen S. scutigerinum

Por., aus Kamerun, habe ich mich

schon in der Originalbeschreibung „ . ,., ,
. ,.^ ^ vxG. \. Strongrlosuma itili-

ausgesprochen. Auch S. ehrhardti forme Cari, subsp. \'olzi n.

Att. \ aus Portugiesisch-Guinea, ge- «"^^P- Endteil eines Gonopo-

hôrt den Gonopoden nach in die F=Femur..sv=Sa.«oniiune.
nachsteNahe unserer beiden Formen.

Merkwûrdigerweise bemerkt Attems nichts ûber die auffallende

Lange der Beine, besonders der hinteren, wodurch unsere Art

und scutigerinum Por. an gewisse Chilopoden erinnern.

' Attems, Neiie Polydesmiden des lianihurger Muséums, MiUeil. aus d. Na-

lui-h. Muséum Hambuig, Bd. XVIII, S. 86, Taf. 1, Fig. 1, 2.
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Eine erneute Untersuchung von ^S'. scutigeriuum Por. wird

wahrscheinlich ergjeben, dass sowohl iiiliforme Garl als volzi

Cari und ehrhardli Att. niir oeographische Subspecies der

PoKATschen Art darstellen, die daiin liings der tropisclien

Kuslc von Westafrika weit verbreitet wiire.

Strongylosoma dimorphum n. sj).

(Fig. 2, 3.)

rf einfarbiir ijelbbraiin, nur die zwei letzten Glieder der

Antennen und manchmal noch der Scheitel zwischen den An-

tennen dunUelgrau.

9 oben russigschwarz, die Metazoniten gegen die Kiele hin

diffus gelblich aufgehellt, das Hinterende der porentragenden

Kiele und manchmal auch ein schmaler Hinterrandsaum der

Metazoniten gelblich. Seiten des Kôrpers oben schwiirzlich,

unten allmahlich in das Gelbbraun des Bauches und der Beine

iibergehend. Kopf tief braun bis russschw^arz ; Antennen dunkel-

braun, mit dunkleren Endgliedern.

Der Fiirbungsdimorphismus der beiden Geschlechter ist

konstant. Von 16 cfcf zeigt keines irgendwelche Andeutung

der weiblichen Fiirbung, wahrend unter 27 9 9 allerdings 6

verblichen oder fast einfarbig sind ; doch làsst sich dies teils

auf die Konservierung zurûckfuhren, teils durch die Annahme

erkliiren, dass es frisch gehiiutete und iinausgefarbte Exemplare

sind ; das eine davon hat erst 19 Segmente.

Liinge :
34>"'"-37"'-"

; Breite eines Metazoniten : cf 3""", 5,

9 4""", 5. Das cf ist bedeutend schlanker und knotiger als

das 9-

Kopf nur ganz vorn kurz l)cborstet; Scheitel nackt, mil

scharfer Furche. Antennen schlank, zurikkgelogt bis zum Hin-

teri'and des 4. Segmentes reichend ; das 5. Glied am Ende,

aussen, bei beiden Geschlechlern etwas knotig verdickt.

Halsschild mit gerundeten Seitenlappeii, (lach gebogenem

Yorch'r- und in der Mille seichl eingebuchtelem Hinterrande.

Hikkeii glalt, sehwach glanzend.
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Quernaht zwischen Pro- und Metazoniten nicht geperlt.

Metazoniteii 5-16 mit scharfer Querfurche, die die Kiele

lan2:e nicht erreicht. Die drei ersten Kiele sind ziemlich scharfe

Leisten, der erste mit deutlich vorspringendem Vordereck;

die iibrigen porenlosen Kiele sind last nur durch eine etwas

gebogene obère Fnrchenlinie angedeutet. Die porentragenden

Kiele sind ganz flache Wiilste, die sich vom ersten Yiertel des

Metazoniten an nach hinten ganz nnbedentend erheben, von

der Seite gesehen hinten sich ziemlich spitz verschmalern, von

oben gesehen aber sehr flach und stumpf enden und nur auf

den Seo-menlen 10-19 hinten als kleine Zacke den Hinterrand

FiG. 2. FiG. S.

Stroiigylosoma dimorphuin cf.

FiG. 2. Gouopode, voii iniien. —Fig. 3. Fndteil desselben, von aussen.

des Segmentes liberragen ; auch die porentragenden Kiele sind

nur oben ihrer ganzen Lange nach durch eine Fnrchenlinie

abgegrenzt. Die Saftlôcher stehen weit hinten und ganz seitlich

auf den Kielen.

Pleuralkiele ungewôhnlich stark entwickelt, schart'e und in

ihrem hintern Teile erhôhte Leisten, die vorne und hinten kurz

nach oben umbiegen, aber aui" den Segmenten Ki und 17 hinten

als stunipfes Zahnchen vorragen und nur den Segmenten 18

und 19 fast ganz f'ehlen.

Ventralplatten unvollstandig quer- aber niclit langseinge-
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driickt, sehr kiirz behaart oder fast gauz glalt ; aile, aucli die

des 5. Segments beiiii cf, ohne Foitsiitze.

Beine zienilich laug, iiach hinteii hin nicht aull'allig langer

werdend ; diejenigen des cf , besonders die vordern, starker als

diejenigen des 9- l^ie Beine des cf voin I. bis etwa zuin 12.

Paar tragen auf der Unterseite des 5. iind 0. Oliedes eine diclite

Bûrste; sonst sind die Beine iin Basalglied unterseits nur ganz

kurz und lein, im distalen Teil etwas dithter iind langer be-

borstet.UeberderKralle stehenzweisehrkurze dicke Bôrstchen.

Gonopoden einlach. Endteil sichelformig gekrihnnit, der

Tarsus Nebenast) eine am Ende zweilappige und innen mit

einem Zahnchen (•) versehene, an der Basis auf der Konkavseite

einen kurzen, dttnnen, schlauchlbrmigen Ast (a) tragende La-

melle, liings welcher der diïnne spitze Tibialfortsatz (Tb)

gleitet fin der Figur herausgelost).

cfcf, 9 9- Yonni, Sierra-Leone.

Vorliegende Art hat vieles gemeinsam mit .S", vagans Cari ^

aus den Landern vvestlich vom Vicloria-Nyanza, und mit A\

physkon Att.-, von Sierra-Leone, niimlich stark entwickelten

Pleuralkiel, glatfe Ouernaht, Querfurche auf den Metazoniten,

Bursten auf den vorderen Beinen des cf , Fehlen von Fortsïitzen

an Ventralplatte 5 beim o^. allgemeiner Bau der Cxonopoden.

mit letzterer Art auch noch grosse Aehnlichkeit in der Fiirbung

des cf. der Statur und der schwachen AusJjildung der Kiele.

Von beiden Arten unlerscheidet sie der Farbungsdimorphis-

mus der Geschlechter, sowie einzelnes im Bau des Tarsus der

Gonopoden, besonders der kleine Zahii • vor der apicalen

Teilunir und das schlauclifôrmii>e Aestchen fa) an der Basis.

Strongylosoma tnonomorphuDi n. sp.

Mit ^. dimorphum nahe verwandl uiid iii den meislen Form-

merkmalen mit ihr ùbereinstimmend. Die Gonopoden vollstiin-

dig identisrh mit denjenigen von .V. dimorphiinî.

\fieise von Dr. .). Ca.rl etc., Diplopoden. Kev. Suisse Zool., l. 17, p. 291-293,

Tilt. 6, Fig. 3, 1909.

- Syslein der Polydesniidi-n. I, p. |:il.')), l'aC II, Fig. 3'i. 1898.
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Fârbung bei beiden Geschlechtern gleich und konstant :

Korper braunlichgelb mit einer breiten russfarbigen Flecken-

jDinde langs der Rùckenmitte ; die obère Hàlfte der Pleuren

vorn ebenfalls geschwiirzt, aber hinten wieder gelbbraun aul-

gehellt, ebenso die Kiele. Beine braiin, das 3. Glied gegen die

Basis hin heller.

Gestalt kleiner als bei A\ dimorphum. Liinge :
27"""-3()™"'

;

Breite eines Metazoniten : cf 3'"'°, 5 ; 9 4""".

In den Kôrperformen bestehen nur folgende schwache Un-

terschiede gegen ^S\ dimorphum : Die Kiele sind etwas sUirker

entwickelt, was dadurch ziini Aiisdruck komnit, dass die sie

oben begrenzende Furchenlinie scharfer und etwas breiter ist

und etwas weiter nach vorne reicht. Der Pleuralkiel ist weniger

gebogen, besonders hinten weniger stark nach oben umgebo-

gen und mehr in Form eines stumpfen Zàhnchens endend. Die

Beine und Antennen sind relativ langer als bei i*». dimorphum,

letztere zurùckgelegt reichlich bis zum Hinterrand des 5. Seg-

ments reichend.

15 c/d^ und 9 9- « Weg zwischen Baiima und Pendambo

(ôstliches Sierra-Leone) ; 18. VI. 06; in copula, haufig. »

Bei der g-rossen Uebereinstimmunof in den Formmerkmalen

und besonders bei der vollkommenen Identitiit der Gonopoden

kônnte es vielleicht richtiger erscheinen, die vorliegenden

Tiere nur als Subspecies von A. dimorphum zu betrachten. Die

Fiirbung beider Geschlechter liisst sich auch leicht von derjeni-

gen des 9 letzterer x\rt ableiten durch Annahme geringerer

Ausdehnung des Russschwaiz aul'dem Rùcken. Allein die Un-

terschiede in der Grosse sind trotz reichlichem Material sehr

konstant und der bei A. dimorphum so aufFallige sexuelle Fiir-

bungsdimorphismus fehlt bei A. monomorphum vollkommen.

Cordyloporus studeri n. sp.

(Fig. 4. 5.)

Die allgemeine Farbung ist graubraun oder gelbbraun; Kopf

schwarzbraun ; Halsschild heller oder dunkler braun, uiitweiss-

gelber mittlerer Partie des Vorderrandes, von der in der Mitte
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ein heller /.alinfoniiiger Fleck oder ein Streifen iiach liinten

geht; die porenlosen Metazoniten sincl einfarljig dunkol oder

hôchstens in der Rùckenniitte leicht aufgohellt, an den poren-

tra<>:en(len und an den 4 vorderen Metazoniten da<re<J:en liaben

die Kiele eine gell)liche anssere Partie, und an den 5 hinter-

sten ist die hintere iiussere Kielpartie gelblich ; Prozoniten mit

einem nnscharlen, hellen, mit der Spitze nach hinten gerich-

leten, dreieckigen Fleck auf der Riickenniitte. Antennen und

Fieine hell gelhhraun.

Lange : 33 """-36"""
; Breite :

5 "'"'-5 """,5.

Kopfschild sehr kiirz und fein weiss heborstet ; Scheitel glatt

und unbehaart, mit ziemlich scharf'er Scheiteifurche. Antennen

schlank, am Ende nur ganz wenig verdickt, zurûckgelegt bis

zum 5. Segment reichend.

Halsschild mit spitzwinkligen, aber zugestumpften Ecken ;

der Vorderrand in der Mitte ganz flach, auf den Seiten etwas

stiirker gebogen ; Hinterrand aut" dem Rucken starker, auf den

Seiten schwacher ausgebuchtet.

Rucken flach, die Kiele horizontal. Die drei vordersten Kiele

nach vorn vorgezogen, mit zugestumpften Ecken; das Voi-dereck

kleiner, das Ilinlereck grôsser als ein rechter A\'inkel. Die fol-

genden Kiele bis zum 10. mit breiter sferundetem Vorder- und

schmaler gerundetem Hintereck, vom 14. an mit inimer starker

in einen spitzwinkligen Zacken ausgezogenem Hintereck, aber

zui^erundetem Vordereck. Aile Kielrimder fein oesaumt; die

Porenbeule vom ûbrigen Kielrand vorn und hinten ziemlich

scharf abgesetzt, besonders auf den Kielen 17-18, ^vo ihr bei

manchen Exemplaien vorn eine leichte Einkerbung vorangeht

und ihr Hinterende in einiger Entfernung vom Hintereck einen

deutlichen Zahn bildet. Die Safllôcher ofl^nen sich seitlich auf

den Porenbeulr'u. Hinterrand aller Kiele glatt, zahnlos.

Metazoniten samnit den Kielen oben dicht und regelmiissig

fein, seitlich etwas sparsamer granuliert. Querfurche scharf.

Prozoniten ganz glatt.

Pleuralkiel nur durch AnhiUifungen von Tuberkelchen iiber

den Beinen angedeutct.



WESI AFRIKAMSCHEDIPLOPODEN 209

Ventralplatten f'ast glalt, zerstreut tein beborslet, aiich beini

cf ohne Fortsiitze.

Schwanzchen enchvarts stark verschmalert, am Encle gestutzt,

mit je einem sehr kleinen Borstenhôcker an jeder Ecke, aber

je einem langeren zitzenformigen Hôcker jederseits etwas vor

dem Ende. Analschuppe stumpfdreieckig, mit zwei sehr kleinen

subapicalen Borstenhôckerchen.

Beine lana:, g^anz kiirz und fein behaart, ohne sekundare

Sexualcharaktere.

FiG. 4. FiG. 5.

Cordyloporus studeri n. sp.

FiG. 4. Goiiopode, von iniien. —Fie. 5. Gonopode, voii aiisseu.

(lonopoden fFig. 4, 5) denjenigen von C. liberiensis (Peters)^

ahnlich, mit tiefgespaltenem Telopoditen, bei dem jedoch der

Tarsalteil (Ta) am Ende etwas anders gestaltet ist nnd an Stelle

des unpaaren rundlichen F'ortsatzes von C. liberiensis 2 schlan-

kere spitze Fortsiitze / und l 1) abgibt, die den Til)ialteil mit

der Samenrinne zwischen sich fassen.

2 cfcf, 2 9 9- Vonni, Sieira-Leone ; zwischen Laub im

Wald.

Von der nachstverwandten Art, C. liberiensis (Pet.), unler-

* Attems, System der Pvlydesmiden I, S. l'iH [;{68], Tat. V, Fig. 107. 1908.
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scheidet sich die vorliegende, ausser durch die envahnteii Ein-

zelheiten in den Gonopoden, noch durch deii breiteren Korper

und durch die Farbung. Die verschiedene Farbung der poren-

losen und der porenliagenden Kiele hat sie mit C. aubryi

(Lucas und mechowi Karsch gemein, die aberanders gestaltete

Gonopoden haben, ersterer ausserdem gerundete Seitenlappen

des Halsschildes, lelzterer ganz anders geformlo Kiele.

Oxydesmus (Enoxydesmus) grannlosiis i Fal.).

1 cf Yonni, 1 cT Vonni-Falaba, nordostliches Sieiia-Leone.

Cryptodesmus volziw. sp.

(Fig. 6, 7.)

Einf'arbio- oelblichweiss, die Beine nicht heller als der

Rùcken.

Liinge : cf 17""", 9 20"'"'. Breite : d 4""", 5, 9 5'"'".

Kopf glatt und glanzend, unbehaart, mit scharfer Scheitel-

furche. Antennen nur ganz schwach keulig verdickt, das 5. und

6. Glied oline seilliche Lappen.

Halsschihl den Kopf von oben vollstandig bedeckend, mil

gleichmassig gebogenem Yorderrand, spitzen Seitenecken und

in der Mitte starker, seitlich seichter eingebuchtetem Hinter-

rand. Die Oberseile mit durch die Radiiirfurchen al)gegrenzten

Feldern langes des \'orderrandes und kieinen Beulen auf der

ûbrigen FUiche. Prozoniten vorn matt, vor den Metazoniten in

einer ziemlich breiten, eingeschniirten Zone glalt und glan-

zend.

Metazoniten ghill und glanzend, mil drei Heihen Hacher

Beulen, die jede ein Borstchen tragen und in der Mille der

zwei vorderen Reihen f'ast zu Hôckern erhoben sind. Kiele nach

aussen und besonders gegen das Hinlereck leichl auCsteigend,

sodass der Korper auf beiden Seilen des ilùckens ùber der

Basis der Kiele leichl eingesenkt und in der Mitte sanft gewolbt

erscheint. Yorderrand der Kiele ganz schwach konvex, glati;

das Vordereck ist i)ogig gerundet, der Seitenrand triigl 4 win-
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zige je ein Borstchen trageiule Zalincheii, eiUsprechend den

flachen Wiilsten der Kieloberseite ; das Hintereck aller Kiele

springt wie bei C. gabonicus in einen scharfen Zalin vor; aber

der Hinterrand ist nicbt wie dort deiitlich geschwungen, soii-

dern fast oerade oder eanz leicht konkav und erst auf den

hinteren Kielen stiirker konkav; er verschiirfl demnach das

Hintereck nicht in dem Masse wie bei gabonicus; die 5 den

Furchen der Oberseite entsprechenden Einker])iingen sind

bedeutend stiirker als bei gabonicus.

Saftlôcher iind Schwanzchen wie bei gabonicus.

Ventralplatten wie bei dieser Art, mit eineni stumpfen Kegel

jederseits am Hinterrand, der an (b^n binteren Segmenten deut-

FiG. 6. FiG. 7.

Cvyptodesmiis volzi n. sp.

FiG. 6. Gonopode, von innen. —Fig. 7. Gonopode, von aussen.

licher ist als an den vorderen und he'wn cf deutlicher aïs beini 9 •

Anaischuppe trapezfôrmig, mit je einem winzigen Borsten-

wiirzchen an jeder Ecke.

Beine fein und kurz behaart, jjei cf nnd 9 gleich gebaul.

Die Gonopoden (Fig. 6, 7) sind durch die gestrecktere und

kompliziertere Form ihres Telo|)odils von tlenjenigen von C.ga-

bonicus(huc.) und C.sellae (Silv.) reclit verscbieden. Die \\i\hç(C)

springt an der Aussenseite mit einem grossen unregelmiissigen

Lappen ilires distalen Randes vor. Das Fémur ist zugerundet
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uiul aussen nicht deutlicli voin Enclteil abgegionzt. Letzteres

isl bis zum Griiiulc in drei Abschnitte geteilt : 1. einen die

Sainenrinne iûhrendon geisselformigen, spilzen « llauptast »

(H); 2. einen stjirkeren und koniplizierteren « Nebenast »

(Tarsus ?j, der als breiter koniprimieiter Kegel mit einem

hailimerformigen Forlsatz (^il/j auisteigt, dann scharf basahvarts

und einwiirts umbiegt und in eine dùnne an ihreni abgerun-

delen Ende viele spilze Ziihnchen tragende Lamelle (T) iiber-

geht; 3. eine hyaline spitz auslaufende Lamelle, die sich in

Form einer Kapuze iiber den aufsteigenden Teil desNebenasles

auf der Konvexseite herlegtfLj. Dièse letztere entspricht ofîen-

bai'dem von Attkms als Schenkelt'ortsalz gedeuleteu ahnlichen

Gebilde bei C. weberi [Javan. Myriopoden, 1906, p. 115, Taf. IL

Fig. 44, F. f.).

9 9i 2 cf Yonni, Sierra-Leone.

Auf die Unterschiede gegenûber C. gabonicus ist in der Be-

schreibung: direkt hingewiesen. Die ubrigen westafrikanischen

Cryptodesmus-krien sind zu unvoUstandig beschrieben, uni

einen einsfehenden Vereleich zu g-estatten. An C. knutsoni Porat

erinnert die Auf'biegung und die Form der Kiele ; auch dûrl'ten

die Gonopoden dieser Art sich mehr denjenigen von hiiulsoni

als von gabonicus und sellae nàhern; aber ans dem, was Por.vt

dariiber sagt, lasst sich keine genauere Yorstellung davon

machen. Ilinoeoen bemerkt Pokat ausdriicklich, dass die

Ventral|)latten von C. hiuitsoni hinten keine vorspringenden

Hôcker tragen.

Cryptodesmus subrectangulus Porat.

Der Form der Kiele nach gehôren einige Exemplare (9 9; zu

C. subrectangulus Porat, bei dem der Hinterrand der Kiele fast

gerade und das Hintereck rechlwinklig zugestumj)ft ist. Auch

die sonstigen Angaben l'ïir C. gabonicus subrectangulus Porat

und die Abbildungen von Porat ^ passen auC unsere I^xemplare.

PoHATs Exemplare stammlen aus Kamerun; aber die Verbrei-

' Zitr Myriopodeiifaiind Katiioinns, Bili. K. Vet. Akad. ll;»ii<ll., Bd. 2'), Atd.

IV, .\o ô, pag. Vl. Taf. 2, Kig. 13-13 c.
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tung einer Art iiber 10 Breitengrade liings der westafrikani-

scheii Kùste hat bei den Diplopoden nach unserer Erfahrung

nichts Befremdendes; mehrere Arten der VoLz'schen Ausbeute

weisen ubrigens dieselbe Verbreitung auf.

5 99 Vonni, Sierra-Leone, 8. VIII. 190G.

Cyphozonus costatiis n. gen. n. sp.

(Fig. 8, 9, 10.)

Die Sainmlung Volz' enthalt nur 2 wahrscheinlicb iinaus-

gewachsene 9 einer Art, die im allgemeinen Habitus etwas an

die Arten der siidanierikanischen Gattung Trigoiiostylus Brol.

und besonders an Tr. spinosus BrôI. * erinnern. Da sich aui"

dièse 2 Exemplare keine einigermassen befriedigende Gat-

tung^sdiao-nose grrùnden liisst, die Art aber dennoch sehr leicht

Vu.. 8. 10.KiG. 9.

Cyphozonus costatiis n. sp.

Fig. 8. Vorderende des Kôrpers, von der Seite. —Fig. 9. Antenne.

Fig. 10. 6. Segment, im QnerschmiK

.

wiederziierkennen sein wird, begniigen wir uns mit einer

môglichst vollstandigen Artbeschreibung. Die Gattung kann

erst nach Bekanntwerden reifer cf charakterisiert werden. Den

îiusseren Formen nach wiirde es sich uni Verwaiidte von Tri-

goiiostylus, der Grosse und Skulptur nach uni Verwandte der

durch GooK ^ aus Libéria hochst niangelhaft beschriebenen

Campodesmus carbonarius und Tropidesmus jugosiis handeln.

Da letztere beiden Gattungen in keiner Weise charakterisiert

* Vgl. Bkolkmann, Voyage de M. E. Simon au Venezuela. Myriapodes, Ann.

Soc. ent. de France, vol. LXVII, 1898, p. 273, pi. 22, (ig. 32-45.

- Proceed. Acad. Se. nal. Pliiladelphia, 1896, p. 257.
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sind, dûrfeii wir unsere Art auch keiiier clerselben zuweisen.

Ob die erwiihnte Aehnlichkeit mit Trigonostylus aiif Ver-

vvandtschal't oder Konvergenz (^beginnendes Kugelungsver-

mogen) beruht, niùssen erst die Gonopoden von Cyphozonus

lehren.

Farbung erdbraun bis gelbbraun ; Prozoniten triibweiss, mit

4 diflïisen diinklen Flecken, je einem auf jeder Seite vom

Riicken iind vom Baiich. Beine braiinlichgelb.

Lange :
20'""'

; Breite eines mittleren Metazoniten an den

Kielen :
^'"'".

; -.a :

Kopi'schild vorn kiirz behaart; Scheitel mit vereinzelten

Borstchen, raiih, mit ziemlich tiefer Medianfurche. Antennen

kiirz und dick, endwàrts leicht keulig, mit breiten Gliedern
;

Glied 5 grôsser als Glied 6.

Halsschild so breit wie der Kopf'mil den Backen, etwa zwei-

mal so breit wie lang, seitlich spitzwinklig verschmalert ; der

Vorderrand stellt eine ganz flache Kurve von einer Spitze zur

andern dar; am Hinterrand ist die Grenze zwischen dem

schwach gebogenen mittleren Teil und den leicht nach vorn

gezogenen seitlichen Teilen etvvas deutlicher ; Oberfliiche mit

drei Querreihen ganz kurzer, aber ziemlich scharfer tuberkel-

ahnlicher Langsrippchen, wovon 8 flachere in der ersten,

8 elwas hôhere in der mittleren und 6 in der hinteren Reihe.

Die Rippchen der drei letzten Querreihen alternieren mehroder

weniger deullich milcinander.

Riicken hochsfewolbt. mil steil abfallenden Seiten.

Prozoniten malt, bei starker Vergrôsserung sehr lein chagri-

niert.

Metazoniten etwas hoher als die Prozoniten. Jeder Metazonit

ist durch eine seichte Querfurche, die nicht ganz bis zur Basis

der Kiele herunterreicht, in eine vordere und eine hintere

Halfte geteilt, deren jede eine Anzahl ziemlich scharfer kurzer

Liingsrippen triigt. Es sind nieist 3 Rippchen jederseits auf der

vorderen und 4 auf der hinteren Metazonitenhalfte und ein

unpaares Rippchen oder Tuberkelchen zwischen beiden am

Ausgang der Querfurche. Die Rippen der beiden Halften alter-
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nieren mehr oder weniger deutlich, mit Ausnahme der der

Rûckenmitte nachstgelegenen, die jederseits als eine unregel-

massige durch den ganzen Metazoniten ziehende und diirch

die Querfiirche uiiterbrochene Rippe erscheinen. Die Rippen

der hinteren Metazonitenhalfte sind etwas scharfer als die der

vorderen.

Kiele tief angeselzt, an der Basis etwas weniger steil herun-

tersteigend als die Seiten des Riiekens, aber nach aussen hin

abwiirts gekriimmt ; dièse Kriimniung ist am stiirksten am Kiel

des 2. Segments, recht deutlich auf den naclistfolgenden, aber

kaiim merklich auf den Kielen der hinteren Korperhiilfte. Kiel

des 2. Segments viel weiter herunterragend als die niichst-

Iblgenden und dabei breiter und langer, mit stark konvexem,

bog-io- mit dem ebenfalls konvexen Seitenrand verbundenem

Vorderrand und stumpfwinkligem Hintereck. Die beiden

nachstfolgenden Kiele sind von allen die kiirzesten (in der

Langsrichtung des Tieres), nach aussen verschmalert, mit ge-

rundeten Ecken. Vom 5. Segment an sind die Kiele immer

deutlicher als ganzes etwas nach hinten gezogen, bis zuni 12.

Segment nach aussen leicht verschmiilerte Rechtecke mit leicht

convergierendem llinter- und Vorderrand, vom 12.— 16. Segment

l'ast regelmassige Rechtecke, auf den letzten Segmenten immer

stiirker zugerundet und zuletzt nur kleine rundliche Lappen,

die das Analsegment nicht umfassen. Yorder- und Hinterrand

der Kiele fast gerade und glatt, der Seitenrand fein stumpf

oezahnelt, auf dem Kiel des 2. Seo^ments auch der Vorderrand
;

der Vorderrand an der Basis sehr deutlich geschultert. Die

Oberfliiche der Kiele triigtS oder 4 kleine Tuberkelchen, wovon

das ausserste immer elwas ausserhalb der Mitte, gleich weit

vom Vorder- und Hinterrande liegt; vielleicht triigt dieser

Tuberkel auf oewissen Sey-menten das Saflloch. Doch konnteo o
ich das Vorkommen von Saftlôchern nicht direkt nachweisen.

Ventralplalten sehr schmal, langseingesenkt und (|uerge-

furcht, ohne Dornen.

Pleuralkiel nicht vorhanden.

Beine diinn, ganz unter dem Korpei- und den Kielen verbor-
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gen, gleichmassig kurz iiiid steii' beborstet, etwas dichtor auf

den distalen, sparlich auf den basalen (iliedern.

Anaischuppe trapo/formig, mil winzigem Borstenhôcker an

jeder Ecke.

Schwanzchen kiiiz und breit, gestutzt-dreieckig, auf jeder

Seite mit je eineui l^asalen und einem subapicalen slumpfen

Hôcker, oberseits mit einer Querieihe von 4 zu Tuberkelchen

verkurzten dicken Rippchen.

1 9 l'^it 19 und l 9 "lit 18 Segmeuten. Yonni, Sierra-Leone.

Fam. SlMHOSTREPTlUAE.

Alloporus siilcalus (Voges).

cf, 9- Freetown, Sierra-Leone.

Alloporus spec.

Von einer Alloporus- Ail, die von ,1. sulcatus f\'oges) spezi-

fisch verschieden scheint, liegen nui- 2 unreife 9 9 vor.

Bonthe, Sierra-Leone.

Fam. OnoNTorYciiDAK.

Gattung Peridontopygi' Silv.

Ausser dem X'orhandensein eines Porus auf dem 5. Segment

und den iibrigen von Silvksthi angegebenen Gattungsmerk-

malen muss noch hervorgehoben werden, dass an den hinter-

sten Goiioj)od(Mi der Fémur nichtvon der Coxa abgegliedert ist.

Die Aulïindung einer von den bisher bekannten Peridonto-

pyge-Arlen in mehreren Punkten und besonders in der Form

der hinteren Gonopoden abweichenden Art veranlasst mich,

die Gattung in zwei Untergattungen zu teilen, die sich folgen-

derweise unterscheiden :

1. Grosse Arten. Prozoniten ini bedeckten Teil mit concen-

trischen Ringfurchen. Analklappen flach gewolbt, ihre Endriin-

der nicht deutlich von der Fiache abgesetzt und innen direkt

zusammenschliessend (Gakl 1909, Typus II*. Hintere Gonopo-

' Vgl. Cakl, lieise voit Dr. J. C\rl elc, Diplopoden. Rcv. Suisse Zool., t. 17,

1909, S. 326, 327, Tal. 8, Fig. 69.
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den mit Tibialdoin iind 1 oder 2 Tarsaldornen ; Tibiali'ortsatz

spitz, mit lappigem Anhang : Subgen. Peridontopyge Silv.

2. Kleine, schlanke Aiten. Prozoniten im bedeckten Teil

ohne Ringfurchen. Analklappen stark gewôlbt, mit abgesetzten

Raiidern, die innen nicht direkt zusammenschliessen (Carl

1909, Typus V) ^. Hintere Gonopoden sehr einfach, nur mit

lappenformigem Tibialdorn, ohne Tarsaldornen; Tibialfortsatz

bandfôrmig, ohne lappigen Anhang : Subgen. Neodonlopyge

n. subgen.

Peridontopyge (Peridontopyge) volzi n. sp.

(Fig. 11, 12.)

çf . Umbrabraun, mit etwas dunkleren Prozoniten; Kopf, An-

tennen und Beine rotbraun.

Lange : ca. 70'"'"
; Breite :

5'""'.

Segmentzahl : 71.

Korper hinten erst im Bereich der 5 letzten Segmente ver-

schmalert und schwach komprimiert.

Kopf auch vorn ganz glatt und gliinzend, mit 4 Labralporen;

Scheitelfurche sehr fein und undeutlich. Antennen kurz, zuriick-

gelegt das 2. Segment weuig iiberragend. Augenhaufen um
etwas mehr als das l '/a-tache ihres Querdurchmessers ausein-

anderliegend.

Halsschild seitlich fast rechteckig gestutzt, mit kurz zugerun-

detem. nicht vorspring^ndem Vorder- und etwas scharferem

Hintereck ; auf der Fliiche, ausser der feinen Furche langs des

Seitenrandes und unis Vordereck, mit 2 breiten tiefen Schriig-

furchen.

Prozoniten im bedeckten Teil mit (6-7) regelmassigen Ring-

furchen ; der freie Segmentteil stark glanzend, anscheinend

glatt, aber bei starker N'ergrôsserung sehr seicht punktiert und

gestrichelt, namenllich auf dem freien Prozonitenteil.

Quernaht zwischen Pro- und Metazoniten ringsum sehr

scharf. Metazoniten nur ganz unten der ganzen Liinge nach

» Loc. cit., T:.f. 8, Rig. 72.

Rev. Suisse de Zool. T. 21. \9Vi. Ifi
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fein langsgestreil't; dann verkiirzen sicli die Slroifen rasch bis

auf ofanz kurze Slriche, die die Ouoinaht eine Strecke weit

riickenwarts begleiten.

Sartl()cher winzis: kiein imd schwer sichtbar, auf den vor-

deren Segmenten unmittelbar an der Quernaht, weiter hinten

immer mehr von derselben abgeriickt und schliesslic li uni

etwa V* der Metazonitenlange von der Naht entt'ernt.

Analseginenl deutlich eingestochen punktiert, in der Mille

schwach stunipf'winklig ausge/ogen und davor mit einer seich-

ten, in der Mille unterbrochenen (^)u(m riiiehe.

Vu.. 11. FiG. 12.

Peridontopyge \'olzi n. sp.

Vit.. 11. Bein des 7. Paares, cf- —l'io. 12. Gonopoden.

Analklappc^n dichl eingestochen punktierl, schwach gewolbl;

die Endrander nichl scharf abgesetzl, weder koni|)iiniiert noch

vorspringend, oben mil kurzem, spilzeni Zahn, unten ohne

Zahn.

Analschuppe dreieckig.

Venlralplallen glall.

Beine des cf auf der Unterseite des 4. und 5. Gliedes mit

am Ende spitz ausgezogenem Tarsalpolsler ; am 7. Paar ist das

Hûftglied verlangerl, ani Ende slark verbreilert und springt
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untei'seits mit einein breiten abgerundetem Knopl' vor (Fig. 11).

Gonopoden des 1. Paares ani Ende schnig zugestulzt und

vorgewolbt, das médiane Eck in einen schiag geiichteten

stumpfen Kegel ausgezogen, das latérale Eck mit einem Hiick-

chen. An den hinteren Gonopoden ' ist der Fémur basalwarts

nicht abgegrenzt, der Tibiotarsalteil tragt an der Basis einen

apicalwarts umgebogenen starken Dorn (I) und aul" tler andern

Seite zwei schlankere, einander entgegen gebogene Dornen

(G und G 1). Die Tibia (F) ist geisseUôrmig, an der Basis mit

einem lappenlormigen Anhang a). Der Tarsus (1) ist eine breite,

unregelmiissig begrenzte Lamelle.

1 cf. Freeto^Yn, Sierra-Leone.

Vorlieoende Art ist nahe verwandt mit den durch Silvestri

aus Portugiesisch-Guinea beschriebenen Pe/idon topi/ge- Arien

und zwar besonders auch hinsichtlich der Gonopoden. Die hin-

teren Gonopoden ahneln am meisten denjenigen von P. trauiii

Silv.; doch fehlt ihnen der bei trauni mit H bezeichnete Lap-

pen, wiihrend letzterer Art der Dorn G 1 (ehlt. Das Ende der

vorderen Gonopoden ist in beiden Arten ziemlich verschieden

gestaltet. Modifizierte Hûften am 7. Beinpaar des cT ^verden

von Silvestri fur P. trauni nicht angegeben, wohl aber fur

P. guineae, die im Halsschild, in den Gonopoden und in der

Grosse wieder deutlicher von unserer Art abweicht.

Pcridonlopijge (Ncodoiilopyge) gracilis n. sp.

(Fig. 13.)

Schwarzbrauii, mit gohiglanzendem llinterrand der Metazo-

niten, bauchwiirts etwas heller; Antennen und Beine dunkel

rotbraun.

Korper schhink, am Ende ganz schwach kouipiimiert und

verschmalert.

' Um den Vergleicli zu erleichtern und wegeii der etwas unsicheren Honio-

logien der Dornen wiihlen wir fur die einzelnen Toile der Gonopoden Hic-

selben Buclistitben wie in Sii.vestki's Kigurcii der Gonopoden der nbrigen

Periduntupyge-Avien (Mitt. Mus. Hamburg, 1906).
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Lange : cf 31""", 9 35"""; Breite : cf 2'"'", 9 2'"'", 33.

Segmentzahl : 55-56.

Kopf vorn glatt oder cfj etwas rissig, uiihehaart, mit 4 mill-

leren Labralporen. Scheitel sehi' glatt luid glinizend, ohne

Scheitelfurche. Augenhaufen uni bciiiahe das Doppelte ihres

Querdurchinessers auseinandeiliegend. Antennen von der-

selben Korm wie bei den Arten des Subgenus Peridontopyge

fvgl. Sii.VESTRi, loc. cil., S. 235, Fig. 17), verhaltnismassig dicker

als dort, mit an der Basis starker oingeschniirlem 4., 5. und (>.

Glied.

Halsschild seitlich fast gerade gestutzl, mit rechtwinkligem

Hinter- und zugestumpftem, nicht vorspiingendem ^'ordeI•eck;

Fig. 13. Peridontopyge ( Xcoduntopyge i gracilis n. sp. Gonopodeii.

auf der Flacho mit je drei Schragfallen, wovon die unterste fast

parallel mit dem Seitenrand verlaut't. Die ganze Oberflache des

Halsschildes feiii und nicht sehr dicht eingestochen punktiert.

Metazoniten dichter eingestochen punktiert und daneben fein

und seicht gestrichelt, seitlich nur weit unten bauchwarts der

ganzen Lange nach gestreiCt. Der hyaline Saum am Hinterrand

der Metazoniten oanzrandiu: nicht wie bei den meisten Odonto-

py eiden mit Ziihnen oder Fransen , mit dichter Liingsstreifung

aber ohne Querstreifung. Die Saltlocher beginnen auf dem 5.
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Segment und reichen bis zuiu Praaiialsegment. Sie sincl auch

auf den vorderen Segmenten deutlich von der Quernaht enfernt,

wenn auch etwas niiher zu ihr als auf den hinteren.

Quernaht ringsum scharf, undeutlich piinktiert.

Analsegnient, besonders oben, sehr dicht und ziemlich grob

punktiert, in der Mitte mit Andeutung eines sehr stumpfen

Langskiels, hinten ïiusserst schwach in sehr stumpfen Winkel

vorgezogen. Analklappen eingestochen punktiert, gewôlbt, mit

bestimmt abgesetzten, etwas verdickten und schwach vorsprin-

gentlen Endrandern, die innen vor dem Zusammenschluss noch

eine Furche tragen; jeder Rand entlet oben und unten mit

einem kleinen Zahnchen.

Analschuppe stumpf dreieckig.

Ventralplatten glatt.

Beine des cf mit spitz auslaufendem Tarsalpolster am 4. und

5. Glied.

Gonopoden des vorderen Paares (Fig. 13) am Ende gestutzt,

mit winklig vorspringenden Ecken, vor dem Ende mediahvarts

mit zwei starken vorspringenden Zidinen, einem breiten zwei-

hôckrigen und einem spitzeren einfachen Zahn, lateralwiirts

mit einem starken, in zwei unoleiche Zinken cregabeiten, distal-

warts gekrûmmten Spiess. Hintere Gonopoden sehr einfach ;

ein Fémur ist nicht abgesetzt und ein Femorahlorn nicht vor-

handen ; der Fuss teilt sich gleich nach dem Auslritt in einen

bandftirmigen ungeteilten Tibialteil und einen breiteren Tarsal-

teil, der sich in der Mitte in eine breitere, am Ende abeerun-

dete und in eine schmalere Lamelle teilt, von denen letztere

das Ende der Tibia eng umwickelt; Tarsaldornen fehlen ; hin-

gegen ist an der Basis der Tibia ein kleiner anliegender Lappen

abgetrennt, der vielleicht einem Tibialdorn entspricht.

1 cf , 1 9 • Freetown, Sierra-Leone.
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II. l']lN NKIEH COHDYLOPORIS AUS RaMERUN.

Cordylopoiiis longipes n. sp.

iFig. ri-18.)

Sehi- hlcicli grau mit leichl giimlicliem ocler (leischlarbigem

Ton. Beine Irùbweiss. Das lebendo Tier ist wahrscheinlich

slaikor gi'iinlich oder fleischCaibig.

Lano-e : 3()"""-3r>""". Breile eines Melazoniteii dcv Koipennilte

mit clen Kielen :
5""'\5-6""".

Kopf vorn ganz kuiz und lein beborslet; Scheitel nackt, mit

Fiircho ; Antenncn schlank und diinn, zurùckgelegt l)is znni 5.

Segment reicheud, am Ende sehr wenig verdickt.

Ilalsschild mil in der Mitte ganz flachem, seitlich etwas slarker

gebogenem X'orderiand, in der Mitte seicht eingebuchtetem

aber beiderseits ganz geradem und scliiag nach vorn gerichte-

tem llinterrand ; Seitenecdcen spitzwinklig, aber zugestumpfl.

Prozoniten matt. Die sehr schmale Quernaht zNvischen Pro-

und Metazoniten glanzend und s(dir undeutlich fein gestrichelt.

Metazoniten sehwach

y-lanzend, aut" tler Holie

des Riickens fasl glatt,

iretren tlie Kiele hin und

aut' denselben ziemlich

dicht flach gekorneit ;

an der Kielbasis In'ingen

die unregelmassigeVer-

lanocrung derMetazoni-

lenciuerfurclie und vorn

unti hinlen senkrccht

von ihr abgehende Fur-

chen eine unregelmàs-

siofe Feldeiuntr hervoi-.

Die vorderslen Kiele

sind deutlicli lierab-

gebogen, (li<' miltleren Iblgen der schwachen Wolbung des

Rûckens und die hinteren sind last liori/ontal. Kiele des 2.-4.

Fio. 14. FiG. 16.

Cordylopovus longipes n. sp.

FiG. 14. Bein des 3. Paares vom cf. L'i-

terseite der zwei Basalglieder mit der charalc-

teristischen Beborstuiig.

F'iG. 15. Einzelnc Boiste davon.

FiG. 16. Bciri des 12. Segments vom cf.
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Segments nach voin gezogen, mit spit/winkligem N'ortlereck,

stumj)f\vinklig zugerundetem Hintereck und schragem Seiten-

rand ; die folgenden Kiele bis ziim 10. Segment mit zugerun-

detem Vorder- und Hintereck ; vom 10. an wird das ^"ordereck

immer flacher bogig, das Hintereck zunachst rechtwinklig und

dann vom 15. Segment an immer spitzwinkliger, indem die

Kiele 15-19 hinten eine breite Zacke bilden. Der Hinterrand

aller Kiele ist glatt, unbezahnt.

Die Porenbeule der Segmente 5, 7, 9 und 12 ist kurz und

breit, aber vorn und hinten deutlich abgesetzt, vom 15.-19.

Segment streckt sie sich in die Liinge, verschmilzt aber hinten

nicht mit dem Kielsaum und bildet nur auf den Segmenten 18

und 19 das Hintereck des Kieies; vor der Porusl)eule bildet

der schmale Saum des Seitenrandes einen kleinen x\bsatz und

auf den letzten Segmenten ein Ziihnchen. Saftlocher ganz seit-

lich, etwas hinter der Mitte der Beule. Amporenlosen Kiel 14

FiG. 17. FiG. 18.

Cordrloporits loiigipes n. sp. cf.

FiG. 17. Gonopode von innen. —Fig. 18. Gonopode von aussen.

triigt der Seitenrand zwei deutliche stumple Ziilmchen, an den

Kielen 9 und 11 nur zwei ganz schwache knôtchenartige Ver-

dickungen des Saumes.

Pleuren der Metazoniten dicht gekornelt; die Kornelung nach
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hinten zu schwacher werdend uiid die drei lelzteii Pleuren last

glatt. Liings des Hinlerrandes auf deii vorderen Segmenten

eine Reihe etwas grôsserer Kôrner, die allmahlich voni 10.

Sejïment an nach hinten zu immer lans^eren und scharferen

Spitzen Nverden.

Ventralplatten ganz kurz beborstet, fast glatt, ohne Dornen
;

aile, auch die vorderen beini cf. ohne Fortsatze. Die Ventral-

platten des cf sind kaiim zweinial breiter als lang, diejenigen

des 9 viel breiter und kûrzer, gut dreimal breiter als lang.

Beine lang und zwar vom 1. Paare an rasch langer werdend

und dann zienilich gleich lang bleibend, die letzten nicht

verlangert; die Beine des cf dicker als diejenigen des 9- Die

distalen Glieder ringsum dicht behaart, unterseits noch etwas

dichter, aber auch beim cf ohne eigentliche Bùrsten. Hingegen

tragen die zwei Basalglieder der vorderen Beine des cf einen

fast bûrstenartigen Besatz kurzer, endwiirts gebogener und am
Ende stumpfer, gleich langer Borstenhaare (Fig. 14, 15). Fort-

siitze lehlen auch den Gliedern der vorderen Beine des cf.

Schwânzchen jederseits vor dem gestutzten Ende mit je

einem hohen Borstenhôcker.

Analschuppe dreieckig, mit etwas convexen Seiten, die hinter

der Mitte je ein winziges Borstenhôckerchen tragen.

Gonopoden (fig. 17,18) : Hûfte und Schenkelohne Besonderhei-

ten; der Endteil bis auf den Schenkel herunter gespalten, gebildet

von zwei breitenLamellen, vondenendie eine amEnde gezahnelt

und die andere, etwas liingere, am Ende zugerundet und leicht

libergeschlagen ist, und zwischen beiden dem kiirzeren schlan-

ken Tibialteil f Ilaiiptastu der in zwei Zahnen endet, auf deren

einem die Samenrinne ausmûndet; am Grunde tritt der Ti-

bialteil zwischen den Lamellen von der Innen- auf die Aussen-

seite ùber.

Cfcf. 9. Idenau, Kamerun. Muséum Senkenberg (O. Volley).


